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des Abgeordneten 

H- ft1Z der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nation:llratcs XYll. Gcsctz3cbungspel'iode 

~~. U;\itv~bll-\rlt- A N FRA G E 

'V 
Buchner, und Mitunterzeichner an 

den Herrn Bundeskanzler 

betreffend dioxin-belastete Milch~ 

Laut beigelegtem Artikel des Nachrichtenmagazins "Profil" hat das Bundes
kanzleramt eine Untersuchung über dioxinbelastete Milch in Österreich in 
Auftrag gegeben, deren Ergebnisse erst jetzt bekanntwurden. 

Auch wenn die gemessenen Dioxinkonzentrationen laut Aussage des Gesund
heitsministers "keinesfalls besorgniserregend" sein sollen und ein Experte 
eine "akute Vergiftungsgefahr" ausschließt, verbleibt möglicherweise eine 
latente Gefährdung der Gesundheit bestehen. 

Die mitunterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfragen: 

1.) Ist ein gesundheitliches Risiko oder eine gesundheitliche Gef~hrdullg 
bei Milchkonsum von mehr als einem Liter täglich gegebell oder vUllig 
auszuschließen? 

2.) Wenn ein Risiko oder eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht 
ausgeschlossen werden kann, welche Maßnahmen werden Sie dann ergreifen? 

3.) Sollte sich bei den jetzigen Absicherungsmessungen die Höhe des Dioxin
gehaltes in der Kuhmilch bestätigen, kommt es dann zu einem' Verbot der 
Milchwirtschaft in den hauptbelasteten Gemeinden, darunter auch in 
Steyregg? 

4.) Wird der dadurch entstehende schwere wirtschaftliche Nachteil den be
troffenen Landwirten abgegolten? 

5.) Sind Sie bereit, die im "Profil" zitierte durchgeführte Untersuchung 
offenzulegen und ebenfalls die Ergebnisse der Überprüfungsmessungen 
zu veröffentlichen? 

6.) Betreffend die Stadtgemeinde Steyregg: Wann und bei welchem Landwirt 
bzw. Ortsteil wurden die hohen Dioxinkonzentrationen in der Kuhmilch 
festgestellt? 

7.) Wer kommt für Sie vor allem als Emitent von Dioxinen im Linzer Raum 
in Frage? 
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8.) Wie erklärt sich der eklatante Unterschied zwischen den amerikanischen 
und den in Österreich angewendeten Grenzwerten? 

9.) Welche Schritte werden Sie generell unternehmen, mit Dioxinen belastete 
Kuhmilch von jeglichen Konsumenten fernzuhalten? 

IO~)Wurden in den hauptbelasteten Gemeinden in der Zwischenzeit Boden- und 
Pflanzenuntersuchungen durchgeführt, wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 
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Österreichs Kühe geben dioxin
verseuchte Milch. Die Reaktion 
der Behörden: zunächst 
Verschweigen, dann Beschwich
tigung. Von Robert KOCH 

. /fo... us der Zeitung erfuhr Kufsteins 
M. Bürgermeister Lothar Held am 23. 
September, daß die Kuhmilch aus land
wirtschaftlichen [ktricbcn seincr Gcmein
de unter 25 Mcl.lortcn in ganz Österreich 
die höchste Dioxinbelastung aufweist. 
Auftraggeber der Untersuchung war das 
Bundeskanzleramt. Fertiggestellt wurde 
die Studie unter der Leitung des Wiener 
UiliversitHtsprofessors Werner Wruss be
reits mit 30. Dezember 19HH. 342,4 Piko
gramm (Billionstel Gramm) an polychlo
rierten Dibenzodioxinen und -furanen lie
ferten die Kühe ihren Besitzern pro Liter 
Milch mit. Bei einem .. Krisengipfcl" steil
te der Bürgermeister fest, daß das Bundes
kanzleramt .. olTensichtlich niemanden in 
Kufstein über das Ergebnis informiert hat. 
Eine untragbare Vorgangsweise". 

.. Wir wollten nicht mit EinzeIergebnis
sen an die Öffentlichkeit gehen", recht
fertigt Arnulf Sattler von der Abteilung 
für Lebensmittelangelcgenhcitcn im 
Bumieskan:l.lel'lllllt das acht monat ige 
Stillschweigen übcr die Studie. Zur Zeit, 
so Sattler, würden die Gebiete mit hoher 
Belastung nochmals ühcrprlift, um et
waige Mel.lungenauigkeiten aUS7.U
schlielkn und um die Gebiete, alls denen 
Gift-Milch kommt, abstecken zu können. 
Erst dann sollen regelmiil.\ige Untersu
chungen der stark belasteten Regionen 
veranlaßt werden. Noch in cliesem Mo
nat seien erste ÜberprUfungsergebnisse 
zu erwarten. Danach, so Sattler, .. wird cs 
erst möglich sein, die Verursacher zu 
iden ti fizieren". 

Die gemessenen Dioxinkonzentrationen 
sind .. keinesfalls besorgniserregend", ließ 
Gesundheitsminister Harald EIlI eine Wo
che nach Bekanntwerden der Daten ver
lauten ... Es besteht keine akute Vergif
tungsgefahr", bestätigt auch -der Toxiko
loge Rolf Schulte-Hermann vom Institut 
für Tumorbiologie und Krebsforschung 
an der UniversitUt Wien. Dennoch seien 
Belastun!!,swerte, wie sie etwa in Kufstcin 
oder Wit~passing gefunden wurden, lang
fristig "unerwUnscht". FUr eine langfristi
ge Aufnahme, ergUnzt sein Kollcge Wolf
ram Parzefall, seien die Werte jedoch 
.. eindeutig zu hoch". 
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Ff)}5(Q)lK5Il1J~~!hJ~nfr 
UIl1J r:dJ~ff fMl ff D«;!hJ 
Kufstein (TimI) 
Wimpassing (NÖ) 
Stcyreg!7 (OÖ) 
Schwechat (NO) 
Bezau (Vlbg.) 
Secwinkel (Bgld.) 
Ebensee (üÖ) 
Kittsee (Bgld.) 
Wolfsberg (Ktn.) 
Feldkirch (Vbg.) 
Althofen (Ktn.) 
Metnitztal (Kin.) 
Hall in Tirol 
Voitsberg (Stmk.) 
Brllck a. d. Mur (Stmk.) 
Bad Gams (Stmk.) 
St. Pantaleon (üÖ) 
Hallein (Sbg.) 
Paznallntal (Tirol) 
Zeltweg (Stmk.) 

Angaben in Pikogramm Dioxinäquivalenl Je Liter 

342,4 
251,0 
[84.0 
In,u. 
162,0 
108,0 
86,5 
84,0 
80,4 
78,0 
72,4 
72,0 
68,0 
64,0 
62,3 
62,2 
56,0 
54,0 
54,0 
49,8 

(Berechnung nach Factum Es!). In den Proben aus Elchgraben 
{NÖl, Mlttersill{Sbg.l. Reich,amlng tOOl, SI. POilen {NÖl und dem 
Waldvienel (NO) konnten kolno OiOltlne fostgesleltl wefden, 

Ist mit einer lebenslangen Belastung zu 
rechncn, meint selbst eine Expertise des 
Bundeskanzleramtes, so ist nur ein Piko
gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
und Tag vertretbar. Bei einem tiiglichen 
Milchkonsum von einem Liter und dem 
für solche Berechnungen angenommenen 
.. Durchschnittsmenschen" mit 60 Kilo 
Körpergewicht wiire demnach der Ginge
halt von 16 der 25 Milchprohen Uherhiiht, 
filr Kleinkinder gar von 20. 

I'hmdlungsbedarf zeichnete sich ab: 
Weil die Belnstung .. nur auf beschriinkte 
Zeit" erfolge und nicht das Seveso-Dio
xin, sondern andere Dioxine im Spiel sei
en, wird orakelt, könne man einen zehn
fach höheren Wert akzeptieren ... Zehn Pi
kogramm sind flir einige Jahre durchaus 
vertretbar", meint Sattler. 

Nach den von der US-amcrikanischen 
Umweltbehörde EPA herausgegebenen 
Richtwerten bedeutet der .. vertretbare" 
Wert schon eine 1250fache Überschrei
tung des noch Akzeptablen. 

Und das bei nur einem Liter Milch tiig
lieh. Das Max-von-Pettenkofer-Institut in 
Berlin spürte Dioxine ebenso in Butter, 
Eiern, Fleisch und Fisch auf. Beim inter
nationalen Kongreß .. Dioxin '88" in 
Urnen (Schweden) berichteten Wissen
schafter auch über Dioxinfunde in chlor
gebleichten Zellstoffprodukten, wie bei
spielsweise Kaffeefiltern oder - wie jiing
ste Untersuchungen zeigen - Milch
packungen. Das deutsche Bundesgesund
heitsamt spricht von einer .. signifikanten 
Zusatzbelastung des Verbrauchers bis zu 
einem Drittel" durch die Dioxine aus dcm 

Milchkarton. Auch Raucher nehmen die 
Ultragirte auf. 

Dioxine reichem sich im menschlichen 
Fettgewebe an und steigern die Enzym
produktion ... Körpereigene Stoffe wer~l.en 
dadurch verstHrkt abgehaut. Das veran
dert den Mineral-, Elektrolyt- und Ilor
monhaushalt. Das Immunsystem wird ge
schHdigt", erklUrt der deutsche Tox ikolo-
ge Otmar Wassermann. . . 

Allgemein sind die HauptenllsslOns
quellen flir Dioxine llil1g~t bekannt: 
Schrott verarbeitende Industne, Straßen
verkehr, Mlillverbrennungsanlagen, Kohle
kraftwerke lind Hausbrand verursachen 
das Gros der Umweitbeiastuilg mit den 
Ultragiften. Unklar bleibt jed~lch, .ob die 
festgestellte Belastung der Milch 111 ver
gleichsweise industrie- ~nd verkehrsar
!nen Regionen, wie etwa 1111 Vorarlhergcr 
Bezau, .. hausgemacht" ist, oder aher 
durch Verabreichung von Futtermitteln 
aus belasteteren Gegenden stammt. 

Als Sofortmaf3nahme ersuchte Kuf
steins Biirgermeister Held nun die Bauern 
seiner Gemeinde um Einstellung des 

Ab-Hof-Verkaufs". Ironie des Schick
~als: Der Landwirt, bei dem die hohen 
Dioxinwerte gemessen wurden, ist ein 
junger, .. sehr engagierter Bauer .. Er gehö~t 
sicherlich nicht zu den LandwlI·ten, die 
KunstdUnger und sonstige fragwli.rdige 
Millel zur Produktiotlsstcigerung emset
zen" (Held). m'l 

Li~l:tr 'Rv~,M\(AV tl.10.ß~ 

\Gefahte~/~e'~':W(Dc~e'l 

lUJ]~t 

URtld IM~~~~ 
Waren wir Linzer doch schon 

zu euphorisch, was die Luftsi
tuation anlangte? Am Freitag 
schrammten wir nur höchst 
knapp an einem Smogalarm 
vorbei. Durch .den Morgenne
bel kletterte die Staubbelastung 
rasch auf hundert Prozent Uber 
dem Grenzwert. Nur die Sonne 
verhindete Ärgeres! Zweiter 
Schock in diesen Tagen: Steyr
egg liegt an trauriger dritter 
Stelle einer Untersuchung über 
Dioxin in der Milch. 184,0 Pi
kogramrll pro Liter ermittelten 
Lebensmittelexperten des Bun
deskanzleramtes. Die Haupt
emissionsquellen : Industrie, 
Straßenverkehr und Haus
brand . 

.\ 
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